
      

 

 

 
                                                                                                                                            Birkenheide, den 06.10.20 

 
Elternbrief Nr. 3   Schuljahr 2020-21 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
wir sind, Gott sei Dank, gut in das neue Schuljahr gestartet. Erwartungsgemäß gibt es an der ein 
oder anderen Stelle noch Schwierigkeiten und wir müssen uns immer wieder auf verschiedene 
Situationen neu einstellen.  
Auch wenn wir im „Regelbetrieb“ begonnen haben, sind wir weit entfernt vom Normalbetrieb. 
Viele Vorschriften und Regeln müssen beachtet und umgesetzt werden. Das erfordert von allen 
Beteiligten viel Anstrengung und Mühe. Doch alle Kinder haben die Regeln gut verinnerlicht und 
halten sich meist an die Vorgaben. Ebenso wie Sie, liebe die Eltern unserer Schule, die 
überwiegend besonnen mit der neuen Situation umgehen. Vielen Dank dafür. 
Sind Sie gewiss, dass wir alles Mögliche planen und umsetzen, um die Sicherheit aller 
Beteiligten unserer Schule zu gewährleisten. 
 
Aktuell haben Sie sicher erfahren, dass in der Hundertmorgen Kindertagesstätte ein positiver 
Coronafall die Einrichtung in Atem hält. Eine Massentestung am Mittwoch wird dort bis Ende 
der Woche für Klarheit sorgen. In diesem Zusammenhang sind die meisten Geschwisterkinder 
unserer Schule zu Hause und werden dort über Planarbeit versorgt werden.  
 
Die Mitgliederversammlung des Fördervereins wurde mit Blick auf die aktuelle Situation als 
Vorsichtsmaßnahme auf einen neuen Termin verschoben, den wir Ihnen noch diese Woche 
mitteilen werden. 
 
Veranstaltungen unter Coronabedingungen: 
 
Das Weihnachtsbasteln in den einzelnen Klassen findet in der letzten Novemberwoche in allen 
Klassen statt. Die Klassen werden die Schule damit weihnachtlich schmücken. Diese Bastelzeit 
wird dieses Jahr in den Regelunterricht integriert werden. 
 
Ob und wie ein Weihnachtscafé stattfinden wird, ist noch in Klärung. Sollte das Dorf eine  
Möglichkeit finden, einen Weihnachtsmarkt zu organisieren, werden wir Sie darüber 
informieren. 
 
WICHTIG: Es sind wieder viele Kleidungsstücke / MNS im Schulhaus, die die Kinder schon jetzt 
liegen gelassen haben. Wenn Sie Kleidung vermissen, halten Sie Ihr Kind bitte an, dieses 
Kleidungsstück im Flur des Seiteneinganges mitzunehmen. 

 
Wir wünschen Ihnen nun schon an dieser Stelle erholsame Herbstferien. Seien Sie besonnen in 
Ihren privaten Kontakten und in der Wahl Ihres Reisegebietes. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Viele Grüße 
 
Andrea Scherrer, Rektorin 
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